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VII. 

Ueber familiale Irrenpflege in Schottland. 

Yon 

Professor Friedrich Jolly, 
in. Strassburg i./E, 

F a m i l i a l e  I r r e n p f l e g e  and G h e e l ' s c h e s  S y s t e m  werden in der 
Regel fiir identisehe Begriffe gehalten: Das Experiment, das in dem 
belgischen Sti~dtchen seit Jahrhunderten gemacht wird, scheint alle 
Voraussetzungen zu erfiillen, die man an ein beweiskri~ftiges Experi- 
ment zu stellen hat, und aus seinem Resultat glaubt man unmittelbar 
Schliisse fiber den Werth oder Unwerth des familialen Systems ab- 
leiten zu kiinnen. Freande and Gegner des letzteren sind daher seit 
langer Zeit gewohnt, sich an Ort und Stelle in Gheel die Sache an- 
zusehen und ihr Urtheil ffir oder wider, je nach den dort gemaehten 
Beobachtungen zu begriinden. 

Fast scheint es~ wenn man die umfangreiche Reiseliteratur fiber 
Gheel durchbli~ttert, als ob neuerdings immer mehr ein absprechendes 
Urtheil fiber dasselbe zur Geltung komme, and in dem einen Punkte 
der :Negation weuigstens ist bei weitem die Mehrzahl der Autoren ein- 
verstanden, dass das Gheel ' sche  System ausschi[esslich in seiuer 
Heimath selbst brauchbar and bereehtigt sei~ wi~hrend eine auch nur 
einigermassen ausgedehate Entwiekelung desselben an anderen nicht 
dureh die Gewohnheit einiger Jahrhunderte vorbereiteten Orten undenk- 
bar erscheine. 

In der That haben die ]:qachahmungen des Systems, die an ver- 
schiedenen Orten in England and Deutschland versucht warden, nirgeads 
eigentliehen Erfolg gehabt. Iu England hat man sie sogar mehrfach 
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schon wieder ganz aufgegeben ; in grSsserem Stil zur Massenversorgung 

yon Irren in Familienpflege hat man es iiberhaupt weder dort noch 
bei uns gebracht. 

Dass auch die ia Schottland unternommenen u zur Ein- 
ftihrung der familialen Pflege keine andere Bedeutungen hubert wiirdeu 
als die eben erwiihnten, war wohl die allgemeine Annahme, und ebenso 
prophezeite man auch ihnen das Schicksal, dass sic bald wieder der 
Vergessenheit anheim fallen wiirden. Selbst die der Saehe niiher als 
wir stehenden englischen Fachgenossen halteu die schottischen Ver- 
suche im Durchsehnitt kaum ffir etwas Anderes als fiir eine Privat- 
liebhaberei dcr Sehottiseheu Commissi~rc uud fiir ein Product, das den 
Todeskeim bereits in sieh tri~gt. M a n  vergleiehe hiertiber nur zum 
Beispiel die ironischen Bemerkungen, mit welchen der Kritiker des 
Journal of mental science die Angaben des vorletzten Schottischen 
Berichts fiber diese Frage begleitet (January 1873. Vol. XVIII .  
S. 5~9 ft.). 

Aueh ieh kam im vergangenen Sommer (1873), nachdem ich kurz 
vorher Gheel besucht hatte, mit ziemlich ~hnlichen Anschauungen nach 

Edinburgh,  fund aber dort Yeranlassung~ mein Urtheil wesentlich zu 
modifieiren. Ein  Ausflug nach einer der Irrencolonien, den ich durch 
freundliche Yermittelnng yon Sir J a m e s  C o x e (einem der Commis- 
sioners in lunacy) in Begleitung eines Armed-Inspectors zu machen 
Gelegenheit erhielt, namentlich abet die eingehenden Mittheilungen und 
Aufsehlfisse~ die mir durch den genannten tterrn zu Theil wurden, so- 
dann das genauere Studium der Schottischen Berichte und der ein- 
schliigigen Literatur versehafften mir die Ueberzeugung, dass es sieh 
bier in der That durchaus nicht um ,,Gheels im Norden" handle, son- 
dern um Einrichtungen, die auf einer g~inzlich anderen und viel ge- 
sfinderen Basis beruhen. 

Zun~chst mSge hier eine kurze Schilderung derjenigen ~Colonie" 
Platz finden, die ieh besucht habe. Es war dies das Doff Kennoway, 
das in dem nSrdlich yon dem Firth of Forth sich erstreckenden Hiigel- 
]ande gelegen ist und ziemlich leieht yon Edinburgh aus erreicht 
wird. r Dasselbe liegt in anmuthiger Gegend, is~ ziemlich gross und 
macht einen miissig wohlhabenden Eindruck. Zu ihm geh~iren eine 

*) Man f~hrt yon der Waverleystation aus die kurze Eisenbahnstrecke 
bis an den Firth of Forth, dann fiber diesen in ~/2 Stunde per Dampfschiff 
und hat yore nSrdlichen Ufer aus noch einmal circa eine Stunde nach dem 
St~dtchen Marleinch zu fahren, yon wo aus leicht ein Wagen nach dem un- 
gefi~hr vier englische Mefleu entfernten Dorfe Kennoway zu erhalten ist. 



166 Prof. Friedrich Jolly, 

Anzahl yon zerstreut liegenden HSfen, in deren einigen ebenfalls 
Geisteskranke untergebracht sind, so dass man ziemlich herumzu- 
wandern hat, um dieselben alle aufzusuchen. 

Im Ganzen aber ist deren Zahl nach Gheel'schen Massstab nur 
eine kleine; es sind dereu gegenw~rtig nicht mehr als 47 in dem 
ganzen Dorfe mit Umgebung uutergebraeht. ~ron diesen waren es 27, 
denen wir besoudere Anfmerksamkeit schenkten, w~hrend wit den Rest 
nur r und flfichtig zu Gesieht bekamen. Die 27 uiimlich ge- 
hSren der Gemeinde Edinburgh au~ sind auf deren Kosten hier unter- 
gebraeht, nnd mtissen yon dem Armen-Inspector ihrer Gemeinde in 
jedem Yierteljahr wenigstens einmal besucht werden. Zu gelegent- 
lichen Besuehen, wie es tier in meiner Begleitung unternommene war, 
bietet sieh dann immer noch wiederholt Veranlassung.*) Es sei hier 
gleieh bemerkt, dass zu diesen Inspectionen noch andere kommen, die 
durch den im Orte wohnenden practiseheu Arzt vorgeuommen werden, 
weleher daffir besonders bezahlt wird~ und dass ferner allj~hrlich 
wenigstens eiumal ein Commissioner in lunacy die Colonie besuehen 
und dartiber eingehend berichten muss. 

Ein besonderes Bueh liegt in jedem Hause auf, in welches alle 
Kranke uud di~ dabei gemachten Beobachtungen eingetragen werden. 
Ein zweites Buch dient zur Abrechnung zwischen Armen-Inspector 
und Pfleger, und giebt Auskunft fiber die regul~ren Verpfiegungskosten 
sowie tiber etwaige besondere Ausgaben, die im Iuteresse der Kranken 
gemacht werden mussten. 

Der grSssere Theil der Hi, user, die wir besuchten, bestand nur 
aus Parterre und einigen Mansardenzimmern; nut einige besassen ein 
erstes Stockwerk. Im Parterre waren ausser der Kiiche ein bis drei 
Zimmer vorhanden, welche racist Wohn- und Schlafr~iume zugleich 
~/orstellten. In einigen Hi~usern land sich aueh in der Kiiehe ein Bett. 
Diese ]~etten, welcheu mein Beglciter liberal! eine besondere Auf- 
merksamkeit schenkte, bestanden durchweg aus Strohsack~ Federkissen 

~) Solche Inspectionsreisen machen in Sehottland einen wesentlichen Theil 
tier Pflichten eines Armen-Inspectors aus. Die Yersorguug yon Armen (nicht 
nur yon Geisteskranken) in fremden Gemeinden und fremden Familien wird 
dort sehr allgemein geiibt~ namentlich werden Kinder, deren Verpflegung den 
8tadtgemeinden zur Last fgtllt, fast regelmiissig yon diesen in gewissen DSrfern 
untergebracht. Wir besuchten auf unserer Tour eine Dorfschule, deren Schiller 
and Schfilerinnen grossentheils der genaunten Kategorie angehiirten. Die- 
selben sehen durchweg gesund und frisch aus. Ueberhaupt ist man in Schott- 
land mit den Erf~lgen dieses Systems sehr zufrieden. 
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und Decke und wareu ohne Ausnahme reinlich. Es schien kein Unter- 
schied zu bestehen zwischen der Ausrtistung der fiir die Gesunden 
und der ftir die Kranken bestimmten. Ueberhaupt erhielt ich fast 
fiberall den Eindruck, als ob sieh die letzteren durehaus der gleiehen 
Verpfiegung tlnd des gleichen Grades yon Comfort erfreuten, wie die 
Familie ihrer Pfieger; sic assen am gleiehen Tiseh~ schliefen in man- 
chen H~usern sogar in den gleiehen Zimmern und bewegten sich mit 
vollkommener Freiheit im ttause und dessen Umgebung. Es war dies 
derselbe Eindruck, den man in Gheel in jenen tt~iusern erh~tlt, in 
welchen ruhige reinliehe Kranke untergebraeht sind~ und der dort yon 
jeher der Begeisterung flit das familiale System so viele Nahrung ver- 
sehafft hat. 

Einige weitere Notizen fiber die in Kennoway untergebraehten 
Kranken werden erkennen lassen~ wie man in Schottland bei der Aus-  
wahl der ftir das familiale System geeigneten PersSnlichkeiten verf~hrt. 

Von den 27 Kranken waren nur 4 M~nner, 23 Weiber. Dieses 
Ueberwiegen des weiblichen Gesehleehts zeigt sieh, zwar niche so 
stark aber doch noeh deutlich, auch bei der Gesammtzahl der in Fami- 
lien verpfiegten Kranken. So waren yon 1492 Pauper Lunatics, welehe 
sieh in ganz Sehottland nach dem letzterschienenen Bericht am 
1. Januar 1872 in Familienpfiege befanden, 645 M~nner und 847 
Weiber. Der m~innliche Theft derselben gehtirt ferner keineswegs der 
Kategorie v0n Geisteskranken an, deren Arbeitskraft noeh mit Vor- 
theil verwerthet werden kann. Diejenigen wenigstens, welehe ieh in 

Kennoway zu sehen bekam, waren siimmtlieh ktirperlich deerepide 
B15dsinnige, die zwar ein wenig bei der Arbeit mithalfen, aber mehr, 
um selbst etwas Besch~ftigung zu haben als um etwas Reelles zu 
leisten. Im Durehsehuitt soll dies aueh in den anderen Colonien der 
Fall sein. 

Aueh die Frauen, die wir besuehten, waren wohl etwas mit N~then 
und Stricken beschii.ftigt oder halfen bei der Hausarbeit; aber die 
wenigsten maehten den Eindruek, als ob sic hinrelchend leistungsf~hig 
seien, am einen erhebliehen Theft ihres Lebensunterhalts zu ver- 
dienen. 

Ein weiterer Umstand war mir Gheel gegenfiber bei den Frauen 
auffallend - -  es waren fast gar keine aus jiingeren Lebensal~ern 
darunter. :Nur eine davon war 25 Jahre alt, dann folgte gleich eine 
im Alter yon 34, dann eine yon 39; alle anderen waren fiber 40, der 
grSssere Theft sogar fiber 50 Jahre alt. Es ist dies nicht Zufall, son- 
dern die Folge eines Grundsatzes, der bei der Answahl der Kranken 
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in Schottlaud ziemlich allgemein befolgt wird. Man tibergiebt nur da, 
wo besondere Garantien geboten sind~ weibliche Kranke im conceptions- 
fithigen Alter der familialen Pflege, undes  kann nicht zweifelhaft sein, 
dass in dieser Weise am wirksamsten, wenn auch nieht vollst~ndig, 
eine bekannte Gefahr des Systems vermieden wird. Wir werden auf 
diesen Punkt spi~ter noch zurtickkommen. 

Das Maximum der in einer Familie verpflegten Kranken war bis- 
her ~uf vier fixir~ obwohl diese Zahl nur selten erreicht wurde. Doch 
ist man naeh den bisher gemachten Erfahrungen zu der Ueberzeugung 
gekommen~ dass es nicht zweckmgssig ist, mehr als zwei Kranke in 
einer Familie unterzubringen. Dr. S i b b a l d  driick~ sieh in seinem 
letzten Beriehte fiber diesen Punkt folgeudermassen aus: ,Was ange- 
strebt werden sollte, ist, dass womSglich das Leben der geisteskranken 
Insassen eines ttauses in dem der Familie aufgeht. Wo aber mehr 
als zwei solche Insassen vorhanden sind, da fiberwuchern und zer- 
stSren sie das Familienleben anstatt zu demselben beizutragen."*) 
Aueh ieh hatte iihuliche Eindriieke in den zwei Hi~usern in Kennoway, 
in welehen je vier weibliche Kranke untergebracht waren. Die fibrigen 
19 Kranken vertheilten sieh dort in der Weise, dass in acht Familien 
je zwei (darunter yon den M~innern je zwei in einer Familie), in drei 
Familien.je eine Kranke verpflegt wurde. 

Die Krankheitsformen, welchen die yon mir gesehenen Kranken 
angehSrten, waren ausschliesslich Schwaehsinn und Verrticktheit~ theils 
mehr apathische Exemplare, theils solche mit Rededraug und grSsserer 
Verwirrtheit. D u r c h w e g  a b e t  w a r e n  s ie ,  wie s c h o n  erwi~hnt,  
yon  i n o f f e n s i v e m ,  h a r m l o s e m  C h a r a c t e r .  U u r e i u l i c h %  wie 
man sie in Ghee l  t r i f f t ,  b e f a n d e n  s ich  n i c h t  d a r u n t e r ,  u n d  
s i nd  f i b e r h a u p t  a u s g e s c h l o s s e n .  Die einzige Kranke, die mir 
nieht hinzugehSren schien, war eine, die gewohnheitsmi~ssig ihre Klei- 
der zerzupfte und den Bewurf yon den W~nden abkratzte; es war 
aber auch bereits beschlossen, sie wieder der Anstalt zu fibergeben, 
aus welcher man sie nur versuchsweise entlassen hatte. Einige schienen 
Heimweh naeh dem Armenhause zu empfinden, in dem sie frtiher sich 
lunge Zeit befunden batten; sie hatten abet keine andereu Klagen 
fiber ihren gegenwiirtigen Anfeuthaltsort vorzubringen, als class es 
nicht der gewohnte sei. Abet wie sollte es fiberhaupt mSglich sein, 
auch bei Verwirklichung der h(iehsten Ideale der Humanit~t allen 
Menschen das Gefiihl der Zufriedenheit einzupflanzen? 

~-) XV. annual report of the comm. in Lun. f. Scotland. 1873. S. 293. 
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Das Verh~il~niss, das zwischen Fflegeru and Verpflegten bestaad~ 
machte fibrigeas bei alledem einen wohl~huenden Eindruek. Yon den 
ersteren traf ieh meistens nut die Frauen zu Hause (die M/~nner waren 
auf den Feldern besch/~ftigt) und land durehweg, dass diese wohl- 
wolleud und verst/~ndig mi~ ihren Pfieglingen verkehrten and gerne 
yon deren Eigenthfimlichkeiten erz~thlten und yon der Art, wie sie. mit 
ihnen zurecht kamen. 

EK bleibt mir fibrig: noch einige Angaben fiber die in Kennoway 
bestehenden Verpfiegss/~tze zu maehen~ bevor ieh an den Versuch 
gehe, eiaen kritisehen Vergleieh der Scho~tisehen Einriehtungen mi~ 
anderen Systemen zu geben. Die Summe~ die ftir einen Kranken 
wSchentlich an den Pfieger bezahlt wird~ betr/~gt yon 5 his zu 6 Shil- 
lings, das heisst auf den Tag ausgerechnet 7�89 his 9 Silbergroschen. 
Daffir wird aber nut die eigentliehe Verpfiegun~, Wohnung und Essen 
geliefert~ w~thrend Kleider und Schuhe yon der Heimathsgemeinde extra 
besorgt werden mfissen. Zu diesen Kosten kommen noch die dureh 
die versehiedenen Inspeetionen bedingten~ die sich aber hier fiir den 
einzelnen Fall nicht aussehlagen lassen. 

:Nach dem Mitgetheilten ist klar, dass die Schottischen Colonicn 
(und die gesehilderte kann wohl als Paradigma derselben dienen, d a  
sie weder zu den ]uxuri6sesten noeh zu den /irmlichsten derselben ge- 
hSrt,*) in ihrer /iusseren Einriehtung manche Aehnlichkeit mit Gheel 
darbieten. Das war ja  aueh yon vornherein zu erwarten, da in 
beiden Orten Geisteskranke in den Familien yon OrtsangehSrigen 
untergebraeht sind. 

Einige Un~ersehiede sind uns allerdings bereits entgegengetreten. 
So wurde namentlich sehon hervorgehoben~ das  s die I r r e n  be v61ke- 
r u n g  in d e n S c h o t t i s e h e n  C o l o n i e n  n i r g e n d s  in de r  W e i s e  
a n g e h / i u f t  i s t  wie in Ghee l .  In letzterem sindjetzt  nahezu 1200 
Geisteskranke in dem kleinen St/idtchen and seiner Umgebung unter- 
gebracht; in Schottland Kind dagegen die etwa 1500 Kranken fiber 
das ganze Land zerstreut, thefts in Colonien, yon welchen die ge- 

*) Nach den Mit{heilungen yon Sir J a m e s  Coxe sind (tie Lebensverh~It- 
nisse der colonislrten Irren d[e besten in den Colonien in tier N~he yon Glas- 
gow, die ~rmlichsten in den Hochlanden und auf den Schottischen Inseln. Es 
richtet sich das wesentlich nach den LebensverhMtnissen der BevOlkerung, 
bei welchen die Kranken untergebracht sind. 
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schilderten in Kennoway (mi~: 47 Kranken) eine der grSsstcn ist, theils 
ganz vereinzelt in vie]en einzelnen DSrfern. - -  Ferner wurde bereits 
bemerkt, d a s s  die B e v ~ i l k e r u n g ,  w e l c h e  m a n  in S c h o t t l a n d  
fiir die  C o l o n i e n  a u s w / i h l t ,  d u r c h a u s  k e i n e  s o l c h e  i s t ,  
d e r e n  A r b e i t s l e i s t u n g  n o c h  c r h e b l i e h  in F r a g e  k o m m e n  
k S n n t e .  Das ist zwar ~Juch in Gheel keineswegs bei allen Kranken 
dcr Fall ;  ftir einen grossen Theil derselben hat man es aber immer 
hervorgehoben. Gerade die 5conomische Seite, dass die Kranken 
einen Theil der durch sic erwachsenden Kosten abverdienen, mit an- 
deren Worten, dass sic billiger verpfiegt werden als naeh anderen 
Systemen~ wurde ja yon jeher yon den Lobrednern (]heels wesentlich 
mit betont. Ersparnisse b,~dingt natiirlieh auch das Schottische System, 
aber dabei spielt die Verwerthung der Arbeit der Kranken nur .eine 
sehr untergeordnete. Rolle. Bei ErSrterung der financiellen Seite der 
ganzen Frage werden wir uns auch mit diesem Punkte nochmals ein- 
gehender zu besehiiftigen haben. 

Fiir jetzt ist es aber nothwendig~ anf einen d r i t t e n  viel wesent- 
licheren Unterschied zwischen Gheel'schem und Schottischem Systeme 
einzugehen, welcher ebenfalls bereits angedentct wurde, ich racine 
hiermit den  U n t e r s c h i e d  in der  A u s w a h l  de r  K r a n k h e i t s -  
f o r m e n o d e r  v i e l l e i c h t ,  b e s s e r g e s a g t ,  d e r K r a n k h e i t s g r a d e ,  
w e l c h c  man  h i e r  u n d d o r t  de r  f a m i l i a l e n P f l e g e  i i b e r w e i s t .  
Dies bringt nns zugleieh auf die Stellung, welche in beiden Liindern 
diese Art der Verpflegung in der gesammten Organisation der 5ffent- 
lichen Irrenftirsorge einnimmt und es wird dabei zum besseren Ver- 
sti~ndniss zweekm~ssig sein, hier etwas nigher anf die geschichtliche 
Entwiekelung des Schottischen Systems und auf die Grundsi~tze, welche 
bei dessert Durchftihrung massgebead waren, einzngehen. "~) 

Die Reform dee ge~ammten Sehottischen Irrenwesens datirt vom 
Jahre 1858. Damals trat der nach englischem Vorbild eingerichtete 
B o a r d  of l u n a c y  in's Leben, dessert fiinf Mitglieder (Commissioners 
in lunacy, theils Aerzte, theils Juristen) i~hnlieh wie  in England zu- 
n~tchst die Aufgabe haben, die Irrenanstalten zu controliren and die 
Beseitigung etwaiger Missstiinde in denselben zu bewirken. Von vorn- 
herein aber wurde dem Board of lunacy in Schottland noch eine weitere 

*) Die folgenden Angaben seh5pfe ieh zum Theft aus mtindlieher Mit- 
theilung, zum TheiI aus den Beriehten des Board of lunacy, hauptsi~chlich 
aber aus der sehr interessanten Schrift des Herrn Ar thu r  Mi t che l l ,  Com- 
missioner in lunacy, ~the insane in privat e dwellings". Edinburgh 1864, flir 
deren Mittheilang ich dem Herrn Yerfasser zu grossem Danke verpflichtet bin. 
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Aufgabe zugewiesen, indem er ni~mlich durch Gesetz ermiichtigt und 
beauftragt wurde, die Gesammtzuhl der im Lande vorhandenen Geistes- 
kranken zu ermitteln und sieh tiber ihren Zustand Aufschluss zu ver- 
sehaffen (to examine into the whole extent and condition of mental 
disease in the community). Zugleieh wurde ihm die Befugniss cr- 
theilt, tiber die ausserhalb der Anstalt aufgefnndenen Geisteskranken 
die Aufsicht zu tiben und his zu einer gewissen gleich anzugebenden 
Grenze fiber deren Schicksal zu entscheiden. 

Diese Befugnisse mussten natiirlich verschieden festgesetzt werdea 
gegeniiber der Classe der yon eigenen Mitteln ]ebenden Kranken und 
gegentiber der Classe der yon (iffentlieher Unters~iitzung lebenden 
Armen. (Wir besitzen kein einfaches Weft flit die letztere Classe, 
welehe im Englischen als die der P a u p e r s  bezeichnet wird und 
we]cher man die ~ o n - P a u p e r s  gegentiberstellt; ich werde reich da- 
her der Kiirze halber ebenfalls dieser Bezeichnungen bedienen). Un- 
bedingtes Verftigungsrecht wurde dem Board of lunacy tiber die Geistes- 
kranken aus tier Classe der Paupers eingeriiumt, das heisst, es wurde 
bestimmt, das s  j e d e r  aus d i e s e r  C l a s s e ,  w e l c h e r  d u r c h  das  
C e r t i f i e a t  yon  zwoi  A e r z t e n  ftir g e i s t e s k r a n k  erkl i i r~  ist ,  
yon  S e i t e n  de r  G e m e i n d e  in e i n e r  I r r e n a n s t a l t  u u t e r g e -  
b r a c h t  w e r d e n  muss ,  v o r a u s g e s e t z t ,  dass  n i e h t  d u r e h  den 
B o a r d  D i s p e n s  e r t h e i l t ,  und d ie  V e r p f l e g u n g  des  Be t re f -  
f e n d e n . i n  s e i n e r e i g e n c n o d e r  in f r e m d e r F a m i l i e g e s t a t t e t  
wird.  In diesem Falle bleibt aber der Kranke der Aufsicht des Board 
unterstellt und diese wird dann in der Weise und yon den Personen 
geiib~, vie wir es bei der Schilderung yon Kennoway kennen ge- 
lernt haben. 

~eber  die Geisteskranken aus der Classe der :Non-Paupers wurde 
d~gegen zun~ehst nur Folgendes bestimmt: 1) Fulls dieselben bci 
Fremden, d. h. :Nicht-Verwandten untergebraeht sind, sollen sic uuter 
Aufsieht des Sheriffs gestellt werden und mtissen~ wenn dies geschehen 
ist, den Commissioners angezeigt und yon diesen regclm~ssig be~ucht 
werden. 2) Werden dieselbeu yon FamilienangehSrigen verpfiegt, so 
sollen sie durch ihre Pfleger oder durch den behandelnden Arzt d an n  
dem Board of lunacy angezeigt werden, wenn ihre Krankheit mehr als 
ein Jahr gedauert hat nnd Beschr~nkung oder mechaniseher Zwang 
nothwendig geworden ist. 

Alle~n die Bcfugnisse der BehSrde beschr~tnkten sich diesen zwei 
Classen gegentiber zun~iehst auf die Festste]lung der Thatsachen, ohne 
dass die Verbringung in eine Anstalt gegen den Willen der Umgebung 
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der Kranken erzwuugen werden konnte:, ausgenommen natiirlicb die 
F~lle, in welchen wegeu (~[emeingefiihrliclhkeit die Einsehliessung ohne- 
dies durch das Gesetz vorgesehrieben war. Erst spiiter wurde ein 
Amendement zum Irrenge~mtz durehgesetzt, wonach aueh Kranke aus 
tier Classe der Non-Pgupers. wenn sie in ihrer Familie naehweisbar 
schlech~er Behandlung ausgesetzt sind, auf Antrag des Board nach 
demselben Yerfahren wie gefi~hrliehe G-eisteskranke in einer Anstalt 

untergebracht werden miissen.*) 
Vor Allem also war es nach den ,mgefiihrten Bestimmungen die 

Aufgabe des Board, sich fiber die Zaht and den Zusfand der ausser- 
halb der Anstalten lebenden Geisteskranken zu unterrichten. Zu diesem 
Zwecke wurden dem Board zwei weitere Faehmgnner als Deputy- 
Commissioners zugetheilt, welehen die Verpfiichtung oblag, das Land 
zu bereisen, and fiberM1 die in Privatpttege lebenden Geisteskranken 
zu ermitteln and aufzusuchen. Ueber Kranke, deren Besneh naeh vor- 
li~ufiger Information nicht nothwendig ersehien, warden yon den Local- 
beh~rden schriftliche Beriehte eingezogen. ]~s bedurfte der Zeit vom 
Jahre 1858 bis 1862, um diese ais Grundlage dienendeu Erhebungen 
zu beendigen.**) Als n~iehstes Resultat der mfihevollen Arbeit stellte 
sich nun (als Bestand veto 1. Januar 1862) Folgendes heraus:***) 

Die Gesammtzahl der in Privatwohnungen verpfiegten Geistes- 
krankea wurde auf 3628 gesch~tzt. Von diesen gehSrten 1741 der 
Classe der Paupers, 1881 der der Non-Paupers an. 

Die Gesammtzahl der in Sehottland vorhandenen Geisteskranken 
betrug 8207, woven 52189 Paupers uud 2918 Non-Paupers. S o m i t  
b e f a n d e n  s i ch  44 F r o c e n t  a l l e r  im L a n d e  v o r h a n d e n e n  
G e i s t e s k r a n k e n  a u s s e r h a l b  d e r A n s t a l t e n  nod  z w a r  w u r e n  
aus  d e r  G e s a m m t z a h l  d e r  g e i s t e s k r a n k e n  P a u p e r s  33 P ro -  
c e n t  in d i e s e r  L a g e  u n d  aus  de r  G e s a m m t z a h l  d e r  N o n -  
P a u p e r s  n i c h t  w e n i g e r  a ls  65 P r o c e n t .  

*) Siehe hiertiber Ninth Annual Report 1867, 8. 255 ff.~ we aueh der 
erste Fall ausftihrlich mitgetheilt ist, in welchem nach diesem hmendement 
verfabren wurde. 

**) Wi~hrend dieser 4 aahre wurden yon 8eiten der Deputy-Commissioner 
2508 Besuche bei Kranken aus der Cl~sse der Non-Paupers gemaeht, 4922 
bei Pkupers, ausserdem iiber erstere 1504, fiber letztere 303 Beriehte yon den 
HeimathsbehOrden oder anderen PersOnlichkeiten eingeholt, so dass sich die 
Gesammtzahl der zu verarbeitenden EinzMerhebungen auf n~hezu 10,000 
belief. 

***) 8iehe dis erwi~hnte Schrift yon Mi tche l l  S. 2. 
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Ieh will hier gleich noch anfiihren, dass Schottland, wenigstens 
jetzt, ein mit i[rrenanstalten reichlieh versorgtes Land ist. Es besitzt 
gegenwiirtig bei einer Bev61keruug yon nicht ganz 3~ Millionen Seelen 
22 5ffentliche Anstalten (untersehieden in royal, district and parochial 
asylums) nnd 8 Privatanstalten, aasserdem 15 Irrenabtheiluagen in 
Armenh~tusern. Wenn trotzdem noch jetzt reichlieh ein Ftinftel der 
Irren sich ausserhalb befinde$, so ]iisst sieh wohl~ auch ohne dass wir 
zuverliissige Erhebungen dariiber besitzen, der Sehluss ziehen, dass 
aach in anderen L~ndern deren Zahl sicher keine kleinere sein wird. 
Der Unterschied bes~eht aber darin, dass man in anderen Liindern im 
giinstigsten Falle bei Gelegenhei~ yon u die Zahl dieser 
Kranken festzustellen sueht, wiihrend in Schottland die persSnlichen 
Yerh~ltnisse derselben ermittelt sind und wenigstens die am meisten 
bediirftige Kategorie derselben, die Armen-Classe, der Aufsich~ and 
dem Schutze einer saehverst~indigen BehOrde unterstellt ist. 

Es wird nun aueh leicht ersichtlich sein, welehe Stellung die 
familiale Pfiege in Scho~tland neben der Anstaltspfiege einnimmt. Man 
ging yon tier Ansieht aus, dass familiale Pflege nich~ eine neu einzu- 
ftihrende Einrichtung sei, sondern dass sie allerw~rCs in grosset Ans- 
dehnung neben der Anstaltspfiege v0n jeher bestanden babe and noch 
bestehe; man ermittelte genau ihre Ausdehnuug nnd man schied dann 
aas, welehe Kategorieu yon Kranken man ihr bei gentigender Aufsicht 
iiberlasgen kOnne, m~d welche man in die Ans~altea iiberftihren miisse. 
Es handelte sich also auch durchaus nicht etwa durum, dutch Ein- 
ftihrung and Ausdehnung der familialen Pflege einen Theil der vor- 
handenen Anstalten fiberfiiissig zu maehen oder zu entvSlkern; im 
Gegentheil war sogar das n/iehste Resultat der neuen Einriehtungen 
eine Zunahme der Bev~ilkerung in den Anstalten und eine Abnahme 
der Geisteskranken ausserhalb derselbem In den ersten Jahren war 
diese Abnahme eine ziemlich betri~cl:tliche, spiiter wurde sie unbe- 
deutend and hat im letzten Jahre wieder einer ganz geringen Zunahme 
Platz gemaeh~, so dass sich wohl anuehmen l~sst, dass je~zt ein ziem- 
lich stabiles Verh~ltniss erreicht ist. Die im letz~en Jahresberiehte 
mitgetheilten Zahlen werden dies am besten veranschauliehen: Es 
betrug die Zahl der in Familien verpfiegten geisteskranken Paupers am : 

1, Januar 1858 . . . . . . . . .  1784 
1. ,, 1859 . . . . . . . . .  1877 
1. ,, 1860 . . . . . . . . .  1847 
1. ,, 1861 . . . . . . . . .  1787 
1. ,, 1862 . . . . . . . . .  1741 
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1. Januar 

1 .  ,~ 

1 .  ,? 

1. ,? 

1* ~ 

1* )~ 

1863 . . . . . . . . .  1679 
1864 . . . . . . . . .  1637 
1865 . . . . . . . . .  1609 
1866 . . . . . . . . .  1568 
1867 . . . . . . . . .  1548 
1868 . . . . . . . . .  1521 
1869 . . . . . . . . .  1500 
1870 . . . . . . . . .  1469 
1871 . . . . . . . . .  1463 
1872 . . . . . . . . .  1492 

Die hier ersichtliche Thatsacbe, dass mit Einftihrung des Systems 
his heute sich die Zahl der in Familien verpfiegten Irren (Paupers) 
um beinahe 300 vermindert hat~ liefert einen schlagenden Bewcis dafiir, 
dass man in Schottland vollkommen vorurtheilslos bei der Sache zu 
Werke gegangen ist und durchaus nicht die Absieht hatte, in doetri- 
ni~rer Weise die familiale Pfiege in den Vordergrund zu stellen. Da- 
her scheint auch der Kritiker des Journal of mental science , dessen 
ich Eingangs schon gedaehte~ vollkommen im Unreeht zu sein, wenn 
er in dieser Thatsaehe einen ~Hohn der Ereignisse" findet und die 
Sehottisehen CommissUre wegen dieses angeblichen Misserfolgs nach 
so ernsten und thatkr~iftigen Bemfihungen mit der ~contrariness of 
things in general" tr6stete. 

Allerdings aber war es nieht mSglich, die familiale Pfiege in der 
Form fortbestehen zu lassen, wie man sie bei den ersten Untersuehun- 
gen vorfand. Oft genug hatte man bier anstatt der Pfiege Vernach- 
l~ssigung und Misshandlung gefunden; im Znstande der ~ussersten 
Verkommenheit, der nothdtirftigsten Kleidung entbehrend, nnd yon 
Schmutz bedeekt, in R~iumen eingesperrt, die mehr mit St';tllen als mit 
menschlichen Wohnungen Aehnlichkeit hatten~ hatte man gar manehe 
dieser Unglfickliehen angetroffen. Armuth und Unverstand der Familien- 
angehSrigen wirkten zusammen, um solche Verh~ltnisse zu sehaffen; 
die Gemeinden waren in der Regel zufrieden, in dieser Weise einer 
kostspieligeren Verpfiegung enthoben zu sein, oftmM auch waren sie 
dadureh verhindert~ die bestehenden Missst~tnde abzustellen, dass die 
betreffenden Familien, die an der Grenze der g~nzliehen Verarmung 
standen, sieh weigerten, 5ffentliehe Untersttitzung anzunehmen und 
damit zugleich den Bestimmungen tiber so Untersttitzte unterworfen 
zu werden. 

Es zeigte sich daher bald, dass die familiale Pfiege in engere 
Grenzen eingeschr~nkt werden mtisse, als sie damals bestanden, und 
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ferner, dass a~.ch yon den Kranken, welche an sich fiir familiale Pflege 
wohl geeignet waren, ein grosset Theil der eigenen Familie nicht tiber- 
lassen bleiben kSnne. Ffir solehe Kranke suchte man dana passende 
Unterkanft in anderen besser gestellten Familien zu ermitteln, zun~,ehst 
in der Heimath, dann, wo dies nicht mSglich war, in fl'emden Gemein- 
den. So warden namentlich yon den St~idten aus, in welchen die 
familiale Pfiege ohne Zweifel gr6sseren Sehwierigkeiten unterliegt, 
Kranke auf's Land gegeben, nnd dana natiirlich in den einzelnen D6r- 
fern immer gleich eine Anzahl derselben untergebracht. In dieser 
Weise entstanden die Colonien, deren eine wir kennen lernten. Ihr 
Vorhandensein hat offenbar zu dem vielverbreiteten Irrthum Veran- 
lassung gegeben, in Sehottland sollten, iihnlich wie dies fiir Gheel gilt, 
Irrend6rfer gegrfindet werden, welche die Irrenanstalten ersetzten. 

Nachdem wir uns in dieser Weise fiber die Grundlagen des 
Schottischen Systems orientirt haben, kommen wir auf die Frage 
zuriick, yon welcher wir ausgingen~ and haben zu untersuehen, welche 
Kategorien yon Kranken nun tha~s~chlich in Schottland der  familialen 
Pfiege tiberlassen bleiben. Die Voraussetzungen, unter welchen der  
Board of lunacy yon der Verbringung in eine Irrensnstalt dispensir~, 
sind folgende : 

Es muss der Kmnke 1) wahrseheinlich unheilbar uad 2) unge- 
f~hrlieh sein und es daft 3) sein kSrperliches oder geistiges Leiden 
nicht der Art sein, dass eigentliche Pflege nothwendig ist, wie sic nur 
in der Anstalt geleistet werden kann. 

Damit ist also vor Allem einem Einwand begegnet, weleher gegen 
die familiale Pflege oft erhoben wird, dass man heilbare Kranke, 
welche durch medieinische oder psychische Mittel in der Anstalt ge- 
heilt werden kOnnten, an nicht sachverstandige Pfleger iibergebe, welche 
das zur Heilung NSthige versiiumten oder gar das Gegentheil davon 
versuchten. Dieser Einwand ist neuerdings wieder und gewiss nicht 
mit Unrecht yon E. Cyon*)  gegeniiber dem Gheel'schen System be- 
tont worden. 

Wenn wir in Schottland trotz der Durchfiihrung des angegebenen 
Grundsatzes dennoch einzelne Heilungen bei den in Familien verpflegten 

*) Ueber Irrenpflege und Irrenanstalten. Virchow's  Archly Bd. 42 
1868. Heft 3 und 4. 
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Kranken aagegebea finden, so beruht dies einfach darauf, dass die 
Prognose in Bezug auf Heilbarkeit immer eine schwer festzustellende 
ist. Es werden solehe Heilungen dor~ namentlieh in solchen F~llen 
beobaehtet, in welehea sich die Kranken schon Jahre lang in der An- 
stalt befunden hatten, and schliesslich unter der Voraussetzung, dass 
ein Schwiichezustand eiugetreten sei~ entlassen warden. Der gtinstige 
Einfiuss, den unter solehen Umst~tnden zuweilen der vollstfindige 
Wechsel der Umgebung hervorruft, ist ja eine jedem Psychiater be- 
kannte Thatsaehe. 

Als z wei~e Voraussetzung der Befs zur Familienpfiege 
lernten wir kennen die  U n g e f ~ h r l i e h k e i t  d e r  K r a n k e n ,  was 
aber in dem weiten Sinne gefass~ wird, dass iiberhaupt keine Auf- 
regungszusti~nde mehr vorhanden sein sollen. Meehanischer Zwang, 
wie er in Gheel vielfaeh noeh geiibt wird, ist bei der familialen Pflege 
in Sehottland vollkommen verpSnt; Kranke, bei welchen so]chef noth- 
wendig werden wiirde, dtirfen nur in den Anstalten behandelt werden. 
In diesen wird allerdings in Schottland der Restraint nicht mit der 
~ngstlichen Rigorosit~tt vermieden wie in England. 

Die d r i t t e  Bestimmung endlieh schliest in Schottland ebenfalls 
wieder eine ganze Reihe yon Kranken yon dem familialen System aus, 
welche wir in Gheel demselben zugewiesen finden - -  es sind dies alle 
diejenigen, welehe sachversti~ndige Pflege nothWendig maehen. Dahin 
gehSren also sowohl die hSchsten Grade des B15dsinns, welche die 
Kranken giinzlich hiflflos maehen, als alle diejenigen F~ille, in we!ehea 
Unreinliehkeit besteht. 

Ausgeschlossen ist also vor Allem der grSssere Theil der Paraly- 
tiker and ebenso ein erheblieher Theil der epileptischen Geisteskranken. 
Ausgeschlossea sind alle Aufregnngsformen und die hSehsten Schw~che- 
formen~ und ausgesehlossen sind alle frisehen Fiille. 

Was bleibt demnaeh fiir das familiale System iibrig? Die Antwort 
ist einfaeh zu geben: ein grosser Theil der einfach Schwaehsinnigen 
and Verriickten, bei denen weder erhebliche Aufregung noch Unrein- 
lichkeit vorhanden ist, and bei denen die geringe in der Familie ge- 
tibte Aufsieht gentigt, ihnen ein zufriedenes and sorgloses Leben zn 
versehaffen~ wiihrend sie nicht mehr im Stande w~iren, auf eigene Ftisse 
gestellt ihren Lebensnnterhalt zu verdieaen. Darunter sind einzelne, 
welche noch flit die Familie arbeiten k(innen, in welcher sie unterge- 
braeht sind; die Mehrzah] aber ist hinreiehend decrepid, um nichts 
Nennenswerthes mehr zu leisten, und das bisehen Arbeit, dass ie  noch 
thut~ dient mehr zur Unterhaltung als zum Erwerbe. 
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Dass diese Kategorie yon Kranken wirklieh existirt, weleher Irren- 
arzt wird es bezweifeln? ])ass sie aueh in hinreiehend grosset Anzahl 
existir~, um Beaehtung und eine besondere Form der Verpflegung zu 
verdienen, haben wir an dem Beispiel yon Sehottland gesehen, Er- 
g~nzend noeh sei bemerkt, dass dort yon 6456 im Jahre 1872 
vorhandenen geisteskranken Paupers 1492, a l so  mehr  a l s  ein 
Fi in  ft  el,  in Familien verpflegt wurden, das heisst, der genannten 
Kategorie angehSrten. 

Ieh begone dies desshalb, weil E. Cyon*)  die Behaup~ung anf- 
gestell~ hat, es existire diejenige Art yon Kranken, fiir weIche das 
familiale System in Wahrheit passend sei, in so geringer Monge, dass 
es sieh nieht verlohne, dasselbe einzuftihreu. 

Wiirde es sieh bei der ganzen Frage nur um diejenigen Geistes- 
kranken handeln, die gegenwi~rtig thats~ehlich allentha]ben in Irren- 
anstalten untergebraeht sind, so wtirde Cyon  einigermassen Reeht 
haben. Von diesen ist nur ein verh~ltnissm~ssig kleiner Theil fiir die 
Familienpflege geeignet, wenngleieh nicht so wenige, wie er zu glanben 
scheint. 

Fasst man abet die Aufgabe der 5ffentlichen Irrenfiirsorge in dem 
weiteren Sinne auf, wie sie in Sehottland anfgefasst wird und wie sie 
unstreitig aufgefasst werden muss, dann handelt es sich um die Ge- 
sammtzahl tier vorhandenen @eisteskranken, nnd dann ergiebt sieh, 
dass won dieser reiehlieh ein Ffinftel in der familialen Pftege seine 
geeignete Versorgung finder. 

Es ist bemerkenswerth~ dass auch G r i e s i n g e r ,  der in den letz- 
ten Jahren seines Lebens bekanntlieh wiederholt als eih'iger Verthei- 
differ der familialen Pfiege aufgetreten ist, durch seine Erfahrungen 
zu der Annahme gefiihrt wurde, dass etwa ein Ftinftel aller Geistes- 
kranken in der Familie zu verpflegen sei. Dieses Fiinftel setzt sieh 
zusammen grOsserentheils aus Kranken, die gegenw/irtig ohne Aufsicht 
ausserhalb der Anstal~en in Familien leben, kleineren Theils aus 
solchenl die yon dem Ans~altspublieum hierffir ausgeschieden werden 
kSnnen. 

Freilich wird man, wenn man die familiale Pfiege in diesem Sinne 
einfiihren will, yon vornherein darauf verzichten miissen, Ersparnisse 
zu machen gegentiber dem bisherigen Budget.  Im Gegentheil werden 
Mehrkosten erwachsen entsprechend der vermehrten Leistung, die veto 
Staate oder yon den Gemeinden gemaeht wird. iNieh~ ein Ersatz tier 

*) L. c. insbesondere S. 554: ft. 
Archiv f. Psychiat~ie. V. 1. Heft, 12  
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Anstalten dureh eine biliigere Form der Verpflegung ist das Ziel, 
~ondern eine Ausdehnung der Ffirsorge uud der Aufsieht auf eine ganze 
Ctasse yon Irren, die bisher derselben entbehrt hat. Dieser Zweek 
kann aber allerdings gerade b e i  d ies  er  C l a s s e  yon  I r r e n  b i l l i g e r  
und b es s er dutch Familienpflege erreicht werden als dadurch, dass 
man etwa ihrer Zahl entsprechend neue Anstalten baut oder die vor- 

handenen vergrSssert. 
Wenn ich sage b i l l i g e r  und b e s s e r ,  so bedarf dies allerdings 

den Ausfiihrungen C y o n ' s  gegeniiber noeh eines eingehenderen Be- 
weises. Zwar ist C yon  zn seinem verwerfenden Urtheil fiber das 
f a m i l i a l e  S y s t e m  wesentlich dutch das Studium des Ghee l ' s chen  
S y s t e m s  gefiihrt worden, und da sich gezeigt hat~ dass die beiden 
durehaus nich~ identiseh sind, so kiinnte ein weiteres Eingehen auf 
C y o n 's  Argumente iiberfliissig erseheinen. Dieselben sind jedoch zum 
Theft allgemeinerer Art und kSnnten mSglicherweise auch gegen die 
sehottisehe Form des familialen Systems in's Feld gefiihrt werden. 

Versparen wir uns die fiuancielle Frage ffir sparer, und unter- 
suehen wir zun~chst die andere Frage,  ob es b e s s e r  ist, wenn die 
bereits hinreiehend gekennzeichnete Kategorie yon Kranken in der 
Familie verpfiegt wird, so haben wir, wie dies auch Cyon  gethan hat, 
zweierlei zu berficksiehtigen, erstens das Interesse der Kranken selbst 
und zweitens das Interesse der Familien und der Gemeinden, in welchen 

sie untergebraeht werden. 
Dem Interesse der Kranken selbst kann nattirlich nur dann dutch 

Verpfiegung in der Familie entsprochen werden, wenn ihnen dureh 
die Pflege in der Anstalt therapeutisch nichts mehr geniitzt werden 
kann. Nur solche, die in der Anstalt einfach gespeist und getrgnkt 
und etwas beaufsiehtigt werden, ohne weder flit eine somatische noeh 
psyehische Therapie geeignet zu sein, kSunen dieselbeu u wie 
in der Anstalt aueh in der Familie geniessen und haben in letzterer 
noch den weiteren grossen Vortheil, dass sie sich freier und behag- 
licher ffihlen wie in der ersteren. - -  Dieses griissere Mass yon Frei- 
heit oder besser gesagt yon Freiheitsgefiihl, das dureh die Familien- 
pfiege ermSglicht wird, ist yon jeher das wirksamste Argument ihrer 
Anh~inger gewesen und wird es so lange bleiben~ bis naehgewieseu 
ist~ dass ein anderes System das Gleiche leisten kann und vielleicht 
nebenbei noch andere Vorziige besitzt~ die es tiber das familiale 
System stellen. Solches ist nun und zwar ganz besonders yon C y o n  
fiir das sogenannte a g r i c o l e  S y s t e m  behauptet worden - -  sehen 
wir zu, mit welehem Rechte. 
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Als freiere Verpflegungsform kann die agricole Colonie nach dem 
Muster yon Clermont unstreitig in vieler Beziehung mit der Familien- 
pfiege concurriren. Auch bet ihr f~illt die strengere Beanfsiehtignng 
and die gefiingnissartige hbgeschlossenheit der eigentliehen Anstalt 
weg, und dem Kranken erw~chst ans dem Geffihl der Thgtigkeit und 
der Pfiichterfiillnng zugleich das Geffihl der Freiheit and tier Behag- 
lichkeit. Nur Schade, dass diese Vortheile bet Weitem nicht allen 
Kranken zu Theil werden kSunen, die an sich fiir freiere Verpfiegung 
geeignet stud, Die agricole Colonic n~imlich kann nnr gedeihen~ wenn 
ihr ausschliesslich arbeitskr~ftige Individuen zugeftihrt werden and 
wenn die MSglichkeit besteht, deren Krifte in gleieher Weise und 
ohne erheblieh ansgedehntere Aufsicht ausznbeuten, wie wenn es sich 
um vollkommen gesunde Individuen handelte. Die Organisation der 
Arbeit wird unmSglieh, wenn sich nnter den Arbeitenden in irgend 
erheblicher Anzahl Elemente befinden, welchen entweder die kSrper- 
liehe Kraft oder die F~higkeit der Concentration soweit abgeht, dass 
sic zu stetiger and gleichm~issiger Beschitftigung unbranchbar s t u d . -  
INiemand hat mir dies tiberzeugender anseinandergesetzt als der Grfim 
der and Letter jener Mnsteranstalt in Clermont~ Herr Labi t te '~  tier 
wohl mit Recht als der Erfinder des agricolen Systems bezeichnet wird. 

:Nun sind aber bet weitem nicht alle Kranke, denen freiere Yer- 
pflegung als in der Anstalt gew/ihrt werden kann, arbeitsf~hig, eben- 
sowenig wie sieh alle arbeitsf/~higen zur freieren Yerpflegung eignen. 
Sollte man in allen nnseren Ans~alten das Contingent ausscheiden, 
das sieh flit freie Verpflegung nnd yon diesem wieder dasjenige, 
welches sieh fiir Yerwendnng in der agrieolen Colonie eignet, so 
wtirde ein erheblieher Rest fibrig bleiben~ dem trotz seiner Bef/ihigung 
fiir die erstere der Eintritt in die letztere versagt werden mtisste. Zn 
diesem Rest kommt aber noeh die viel betr/iehtlichere Zahl yon solchen 
Kranken, die ausserhalb der Anstalt leben und die, ohne ftir die agri- 
cole Colonie geeignet zu sein, doch ganz gut in Freiheit leben kSnnen. 
Wir seheu also, dass dasjenige System, welches als Ireies allein mit 
dem familialen eoncurriren kann, nnr beschriinkter Anwendung f/ihig 
ist, and es bleibt jenes friiher sehon betonte Fiinftel iibrig, dessen 
Bedfirfnisseu nur durch das familiale System vollkommen genug ge- 
schieht. 

Wenn ieh gesagt habe, dass dies ausschliesslieh Kranke seien, 
denen durch Behandlung nieht mehr gen/itzt werden kann, so ist da- 
mit nieht ausgeschlossen~ dass nicht doch noch Heilungen oder Bessernn- 
gen bet ihnen eintreten kSnnen. Dass solche Fiille in Schotfland trotz 

12" 
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der dort bestehendell Besehriinkung des Systems auf wahrscheinlich 
Unheilbare vorkommen, wurde sehon friiher hervorgehoben und zu- 
gleieh angegeben, wie dies zu erkl~iren ist. 

Die e ine Frage also, ob die familiale Pfiege dem Interesse der 
Kranken entspreche (immer natiirlich nur in l~ticksicht auf die be- 
stimmte dafiir geeignete Kategorie), haben wir bejuheud beantwortet. 
Wir haben uns nun z w e i t e n s  mit dem Einfiusse zu beschitftigen, 
welcheu die familiale Pfiege auf die Umgebung der Kranken, auf die 
Pfieger tibt. C y o a  bezeiehnet ihn als einea sch~dlichen uud sieht 
geradezu eiue sociale Gefahr in der Durchftihruug des famiiialen 
Systems gegeben. Er glaubt die Beobachtung gemaeht zu hubert, dass 
die g e s u n d e  BevSlkerung yon Gheel sieh durch geistige Yerkommen- 
heir, dfireh Sehwaehsian, auszeichne und zieht den Sehluss, dass dies 
durch den steten Umgang mit Geisteskrunken herbeigefiihrt wordeu 
sei. Durch Vergleich mit der BevSlkerung der angrenzenden Ort- 
sehaften will er gefunden" haben, dass diese geistige Verkommenheit 
keineswegs eine allgemeine Eigensehaft des in jener Gegend wohneu- 
den Menschenschlags~ sondern eine specifische Eigentl~iimlichkeit der 
Bewohner yon Gheel sei. C y o n  kommt daher schliesslich zu dem 
Satze~ ,dass man sieh mit tt~inden und Fiissen gegen die Annahme 
eines Systems wehren miisse~ das am riehtigsten uls das System der 
kiinstlichen Ztiehtung einer schwachsinnigen BevSlkerung zu be- 
zeiehnen sei." 

Was zuni~chst das Thatsaehliche dieser Behauptung betrifft, so 
muss ich gestehen, dass ich jene geistige Verkommenheit der Bewohuer 
yon Gheel nicht habe eonstatireu kSnnen, obwohl ich, durch den 
C yon'schen Aufsatz schon vorher aufmerksam gemacht, eigens darauf 
geaehtet habe. Ieh well zugeben~ dass der eiue Tag, den ich in Gheel 
verbraeht h~be, nicht uusreichend war, um mir eiu absehliessendes -Ur- 
theil fiber diese Frage zu gestatten. Jedenfalls aber darf ich behaup- 
ten, dass die Erscheinung nieht so auffallend sein kanu~ wie man sie 
naeh Cyou ' s  Angaben erwarten sollte. - -  Fiir wenig gliieklieh halte 
ich auch einen weitereu Beweis, den C y o u  ftir dleselbea beibringt~ 
indem er bemerkt~ dass diese Verkommenheit der Gheelianer eiue den 
Nachbaru derselben bekannte und ge]~ufige Thatsache sei. ,,Sie (die 
Naehbarn) und sogar me.hrere BehSrden nennen auch die Gheeliaaer 
nieht uuders als , ,Gheel ' sehe Jo t t ea""  (Verrtiekte)." ~ Wfirden wir 
dieser Art yon Volksstimme tra~uen dfirfen, so wfirde fiber die Be- 
wohuer der meisten Orte (oder in gr6sseren Sti~dten Stadtviertel), iu 
welcher~ sieh Irrenanstalten befinden~ das gleiehe Urtheil gef~llt werden 
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mils~en wie fiber die Bewohner yon Gheel. Die Naehbarn soleher Orte 
haben ja in der Regel die Liebensw~irdigkeit, stat~ des Wortes ,,Ver- 
r~ic, kt" den betreffenden Ortsnamen zu gebrauchen, und der weitere 
Sehluss, dass auch den gesunden Ver~re~ern dieses so gekennzeichne- 
ten Namens etwas yon der Eigenschaf~ der Verriicktheit anklebe, ent- 
steht ebenso unwillkfirlieh und regelm~ssig als er unbegriindet ist. 

Es f~llt mir nat(irlich nicht ein, die MSglichkeit psyehischer An- 
steekung leugnen zu wollen. Es sind hieriiber gerade in den letz- 
ten Jahren durch die Mitthellungen yon K r a m e r  and yon N a s s e  
eine Reihe yon interessanten Thatsachen bekannt geworden, und in der 
nenesten Krankheitsform, mit weleher uns unsere franzSsischen Fach- 
genossen beschenk~ haben, der folie ~ deux, hat dieselbe Erscheinuag 
ihren allerdings etwas paradoxen Ausdrnck gefunden. Aber aus der MSg- 
liehkeit der Ansteekung unter bestimmten Bedingungen, wie sie in allen 
derartigen F~tien vorhanden waren, lassen sieh keine Schl~sse so atlge- 
meiner Art ziehen, wie sie C y o n  gezogen hat. Ja sogar, wenn die Ver- 
kommenheit der Gheelianer mit grSsserer Bestimmtheit erwiesen wSre, ais 
sie es faetisch ist, so wtirde immer noch zu beweisen sein, dass sie ihre 
Quel]e in dem Einfluss der Kranken auf die gesunde'BevSlkerung hat. 
Denn es w~re dann gewiss ebenso naheliegend, sie yon einer anderen, viel 
allgemeiner beobaehteten Degenerationsursaehe abzuleiten. Einer solchen 
Degeneration verfallen bekanntlich h~ufig solehe 13ev61kerungen, welche 
weniger von geregelter Arbeit als yon der miihelosen Ausbeutung 
fremder G~ste leben. Wtirde dies ftir Gheel zutreffend sein~ to wiirden 
wir in seinem ]3estehen keine grSssere Gefahr zu erblieken haben, a ls 
in dem so mancher Badeorte oder anderer auf,,Fremde" speeulirender 
Pl~tze. 

Auf jeden Fall abet kann die ganze yon C y o n  beffirehtete Ge- 
fahr nur dann in Frage kommen~ wenn man solehe Massenansammlun~ 
gen yon Irren erlaubt wie in Gheel. In den kleineren Colonien, in 
welehen die Ausbeutung derselben nicht den wesentlichen Erwerbs- 
zweig der BevSlkerung bildet, wird man sieh vor dieser Gefahr nieht 
zu seheue.n haben. 

N~therliegend vielleicht als die Gefahr der psyehisehen Ansteekung 
ist in allen Irreneolonien und bei der familialen Pfiege tiberhaupt die 
Gefahr der geschleehtliehen Yermisehung tier gesunden and kranken 
BevSlkerung, und damit tier directen Vererbung yon Geistesst6rungen. 
In Gheel sollen nach Aussage des Chef de section, der reich herum- 
fiihrte, w~hrend der letzten 18 Jahre zwei Falle yon Sehwgngerung 
weiblicher Irren vorgekommen sein. Sollte diese Zahl authentisch sein, 
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so w~re sie allerdings nieht gross; denn man muss bedenken, dass 
hie und da einmal derartige missliehe Ereignisse aueh trotz der sorg- 
f~ltigsten Ueberwaehung in den Anstalten passiren. Die Rechnung 
bleibt freilich immer dadureh unvollkommen, dass der zweite gewiss 
nieht minder wesentliehe Factor,  der Einfluss der m~nnliehea Irren- 
bevSlkerung auf die weibliche gesunde BevSlkerung, v611ig unbestimm- 
bar ist. Halten wir uns aber einstweilen an den bestimmbaren l~actor 
bei der weiblichen IrrenbevSlkerung, so gewinnen wir noch einige An- 
haltspunkte aus den Erhebungen, welche die schottischen Commissiire 
aueh iiber diesen Punkt angestellt haben. Die Bedeutung der Frage 
in socialer sowohl wie in psychiatrischer Beziehung ergiebt sieh daraus 
ohne Wei~eres: 

Als man in Sehottland damit anfing, die Lebensverh~ltnisse der 
ausserhalb der Anstalten vorhandenen Irren zu untersuehen~ zeigte 
sich, dass unter der BevOlkerung selbst absolute Unkenntniss der an- 

gedeuteten Gefahr and Indifferenz gegen dieselbe bestand. Geistes- 
kratike und erwaehsene Idioten*) beiderlei Geschleehts fund man zu- 
weilen in halb- oder ganz nacktem Zustand sich frei in den DSrfern 
bewegend; hitufig theilten dieselben ihr Lager mit erwachsenen geistes/ 
gesunden Personea des anderen Geschlechts, and es liess sich ermitteln, 
class damals zwischen 150 uud 200 geisteskranke Weiber in Sehottland 
vorhauden waren~ welche w~hrend ihrer Krankheit concipirt und ge- 
boren hatten, viele davon mehr als einmal. Von der Naehkommen- 
schaft derselben warea ungef~hr zwei Fiinftel idiotisch.**) 

Wie man sieh in Sehottland gegen diese Gefahr zu schfigzen 
suchte, wurde bereits frfiher angedeutet. Kranke~ bei welchen stark 
erotische Tendenzen vorhanden siad, oder zu deren geniigender Ueber- 
wachung in dieser Richtung keine MSglichkeit in tier Familie gegeben 
seheint, werden unbedingt in die Anstalten beordert~ das heisst: die 
Erlaubniss, sie in der Familie zu behalten~ wird verweigert. In der 
Familie li~sst man oder in dieselbe bringt man yon der Anstalg aus 
vorzugsweise solehe Weiber, die das eoneeptionsfiihige Alter bereits 
tiberschritten haben; wo dies nicht der Fall,  da mtissen wenigstens 
die Garantien sorgfiiltiger Ueberwachung mbglichst umfangreich ge-  
geben sein. - -  Die Resultate, zu welehen die Bemtihungen des Board 

~) Erworbene und angeborene Formen yon Geistesst6rung warden hier- 
bei nicht strenge yon einknder geschieden. Es ist auch Mar, dass dieser 
Unterschied ftir die vorliegende Frage keine Bedeutung hat. 

**) Angaben hierfiber finden sich ausser in den Berichten der Commissi~re 
noch in der angeftihrtea 8chrift yon Mi tche l l  (S. 51 ft.) 
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of lunacy gefiihrt haben, waren auch in dieser Richtung giiustige. 
Wenigstens bei den Paupers waren Fi~lle yon Conception seitdem nur 
verschwindend selten vorgekommen. Hiiufiger ailerdings ereignen sie 
sich immer noeh bei derjenigen Classe, die nahe der vollsti~ndigen 
Verarmung steht (als indigent bezeichnet) ohne jedoch bereits 5ffent- 
liche Untersttitzung zu empfangen (Pauper zu sein). Ueber die Geistes- 
kranken dieser Classe hat der Board, wie wir gesehen haben, viel ge- 
ringere Befugnisse als fiber die Classe der Paupers; er ist lediglich 
im Stande~ auf die gefundenen Schiiden aufmerksam zu machen, ohne 
sie, ausser in ganz bestimmten F~llen, aus eigener Initiative beseitigen 
zu kSnnen. 

Suchen wir nun einen Schluss aus solchen fragme~tarischen That- 
sachen zu ziehen, so mtissea wir Cyon zugeben, dass gewisse sociale 
Gefahren dem familialen Verpflegungssystem yon Geisteskranken inue- 
wohnen, allerdings mehr naeh einer anderen Richtung als naeh der 
yon C yon  voransgesetzten. Wir fanden aber aueh diese Gefahren 
nicht untrennbar mit dem System verkntipft, sondern nur durch un- 
riehtige Ausfiihrung desselben and mangelhafte Beaufsichtigung der 
Kranken bedingt. Sie sind sogar ein unzweideutiger Beweis ftir die 
gichtigkeit dessen, was man in Sehottland anstrebt. Es muss Auf- 
sicht geiibt werdeu tiber alle im Lande bestehende familiale Pfiege~ 
u n d e s  muss ein sachverstiindiges Urtheil dartiber massgebend sein~ 
his zu welchen Grenzen sie zu gestatten ist. 

Indem ich nun schliesslieh auf die 5 c o n o m i s c h e  Seite des fami- 
lialen Systems eingehe, muss ieh vor Allem noehmals hervorheben~ 
dass seine Einftihrung naeh schottischem Muster eine Ersparniss gegen- 
tiber den v0rher auf Irrenpfiege verwendeten Ausgaben unmSglich be- 
dingen kann. Es kann sich hier nur datum handeln, ob man bei Aus. 
dehnung der 5ffentliehen Fiirsorge auf s~tmmtliche Irren (der Armen- 
ciasse) billiger wegkommt durch Organisation der ohnedies vorhan- 
denen Familienpfiege oder dutch Neuerrichtung yon Anstalten. Die 
besten Anhaltspunkte zum Yergleich wird nns Schottland liefern, da 
wir dort Familien- und Anstaltspfiege nebeneinander finden und nicht 
n(ithig haben~ Zahlen aus anderen Litndern mit anderen Reichthums- 
uud Lebensverhitltnissen heranzuziehen. Ich will zunitchst arts dcm 
ftinfzehnten Sehottischen Berichte einer Tabelle tiber die j~hrliehen 
Kosten der Irrenpflege seit 1858 die Zahlen ftir vier Jahrg/inge ent- 
nehmen. Es handelt sich wieder um die geisteskranken Paupers. Die 
durch sie verursachten Kosten betrugen: 
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Im Jahre 

1858 
1862 
1866 
1871 

Ffir Pflege 
in  

Anstalten. 

61302 s 
80060 s 
91337 

113567 s 

in 

Familien. 

14230 
14567 s 
15236 s 
16166 s 

Kosten ffir 
Tranport, 
Certificate 

a .  S. W. 

5118 s 
3558 s 
4229 s 
4446 s 

Summa. 

80650 ~2 
98185 s 

110802 s 
134179 ~- 

(Die einzelnen Shillings nnd Pence sind weggelassen). 

Vernaehl/~ssigen wir die in der vierten Columne aufgefiihrten 
Summen ffir Transport, 0er~ifieate u. s. w., die sich auf die s~mmtlichen 

Verpflegtcn vertheilen, so ergiebt sigh, dass yon der Gesammtsumme, 
welche die u der Paupers kostete, in den vier Jahrg~ngen 
18,8, dann 15,3, ~ 14,3, dann 12,4 Proeent auf die in Familien 
verpflegtea entfiel. D~ese m a c h t e n  a b e r  e i n e n  v ie l  b e t r ~ e h t -  
l i c h e r e n  T h e i l  a l l e r  V e r p f l e g t e n  aus  a ls  dem a n g e f i i h r t e n  
K o s t e n v e r h / ~ l t n i s s e  e n t s p r i c h t .  Eswurden n~mlich 1858 37,6%, 
1862 31,9%, 1866 28,1o/o, 1871 23,5% atler Paupers in Famitien 
verpflegt. 

Schon hieraus ist ersiehtlich, dass sich die Kosten ftir die so Ver- 
pflegten erheblieh billiger stellen als in den Anstalten. Noch deut- 
lieher wird dies, wenn man den Betrag berechnet, weleher pro Kopf 
und Tag ffir die verschiedenen Formen der Verpflegung gezahlt wird. 

Aas einer grSsseren Tabelle hieriiber will ich dem Schotfischen Be- 
richte nnr die Zahlen des Jahres 1871 entnehmen. Es handelt slch 
wieder am die Kranken aus der Classe der Paupers, welehe in ver- 
sehiedener Weise verpflegt wurden. Die Durchschnittskosten fiir einen 
Tag stellten sich: in den Staatsanstalten auf 1 Shilling 4�88 d., in den 
Privatanstalten auf 1 Shilling 7�88 d., in den Paroehialanstalten auf 
1 Shilling 2~ d., in den Irrenabtheilungen der Armenh~user auf 11~ Pence 
and in den  F a m i l i e n  auf 7~ P e n c e .  Dasheisst  also: in den eigent- 
lichen Irrenanstalten kostet in Schottland ein Irrer taglich yon 13 bis 
14 bis 17 Silbergroschen, im Armenhause beinahe 10 Groschen and in 
Familienpflege nur etwas fiber 6 Groschen. 

Es handelt sich hier zun/s am Durchsehnittszahlen aus dem 
ganzen Laade. Die Kosten sind in einzelnen Districtcn am etwas 
h6her, in aaderen daffir entsprechend niedriger als hier angegeben 
wurde. In den ~rmsten Schottischen Gegenden~ auf den Inseln, be- 
tr~gt der t~gliche Durchschnitt nur 4�88 Pence, in den Hochlanden 6~, 
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in den Ackerbaudistrickten 7�88 in den wohlhabenden Industriebezirken 
7~ Pence. Der hSchste Freis~ der in einzelnen Grafseh~ften bezahlt 
wird (der z. B. auch in Kennoway vorkommt) ist 10�88 Pence ffir den 
Tag. Von der Wohlhabenheit der BevSlkernng hangt die Art and 
der Preis der familialen Pflege ab; der Geisteskranke auf den Shet- 
landsinseln lebt in denselben elenden Hfitten wie seine gelstes- 
gesunden Landsleute, and geniesst dieselbe einfache Kost wie diese; 
der den wohlhabenderen stidlichen Theilen des Landes entstammende 
Kranke wohnt in den besser gebauten und behaglieher eingeriehte- 
ten tt/~usern seiner tteimath nnd empfiingt die entsprechend bessere 
• 

Eines ist zum richtigen Versti~ndniss der angeftihrten Zahlen noch 
nachzutragen. Als Verpflegskosten sind nur die Summen angegeben, 
welche yon den Gemeinden zur Untersttitzung ihrer Armen ffezahlt 
werden. Da~ wo dieselben yon ihren eigenen FamilienangehSrigen ver- 
pfiegt werden, wird nattirlich ein Theil der Kosten yon der Familie 
selbst getragen und die Zahlnng der Gemeinde ist nur als Beitrag 
aufzufassen. Wo sie dagegen fremden Familien fibergeben werden, 
zahlt die Gemeinde die vollen Unterhaltungskosten.-  Es liegt gerade 
ein Vorzuff des familialen Systems darin, dass dasselbe jedem ein- 
zelnen Fall adaptirt werden kann und den 5ffentlichen Kassen nur 
den Theil der Kosten aufbtirdet, welchen die Familie nicht tragen kann. 
Kommen die Kranken in _hnstalten irgend welcher Art, dann hat die 
Gemeinde fiir die Gesammtkosten aufzukommen und ist wohi fast nie 
in der Lage,  v o n d e r  Familie~ die ja in unserem Fa.lle der Classe 
der Unters~itzten angehSrt~ auch nur den geringsten Theil wieder- 
ersetz~ zu erhalten. 

Haben wir somit gesehen, dass man in Schottland eine ffewisse 
Classe yon Kranken billiger in Familien verpflegt~ als man dies in 
Anstalten than kSnnte~ so wird anzunehmen sein, dass man auch in 
anderen LKndern, in welehen man das dort gegebene Beispiel einer 
allgemeiaen Irrenfiirsorge nachahmen will~ das gleiche financielle Re- 
sultat erzielen kann. 

Dagegen kSnnte jedoch ein national-~conomisches Bedenken yon 
Cy o n angefiihrt werden~ das ganz allgemein das familiale System anch 
in financieller Beziehnng zu verurtheilen scheint. 

Zwar haben wir sehon gesehen, dass die andere Form der freien 
Yerpflegung, welche in 5conomischer Beziehunff die Ansta~en ent- 
schieden fibertrifft, auf unsere Kategorie vonKranken nieht anwend- 
bar ist. Allein auch die Anstalten sind nach Cyon dem familia]en 
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System tiberlegen. Sein gewichtigster Grund ist folgender. Wenn man 
einem Architecten~ sagt er~ die Frage vorlegen wiirde, ob es billiger 
sei, fiir eine bestimmte Anzahl yon Kranken eiue grosse gemeinsame 
A~stalt zu bauen oder viele kleine getrennte, so wtirde derselbe ohne 
Zweifel dem erstereu Project den Vorzug einr~umen. Das ist unstreitig 
richtig, ebenso wie der weitere Satz, dass die Verpfiegung in Masse 
billiger zu stehen kommt als die der einzeInen. Aber um die Frage 
de.~ Neubaus wtirde es sigh j a  bei der familialen Pfiege nur dann 
handeln~ wenn man etwa wie in England sogenannte Cottages errichten 
wollte, oder wean man die Mundy ' s chen  Pl~ine acceptirte, nach 
welchen jedes zur familialen Pfiege bestimmte ttaus mit Isolirraum, 
Polsterzelle, Badezimmer u. s. w. ausgestattet ist, somit in der That 
eine Anstalt im Kleinen darstellt. Dass solche Versuche bei der 
familialen Pfiege~ um die es sich hier handelt, nicht in Frage kommen, 
versteht sieh wohl nach allem Vorausgegangenen yon selbst. Es han- 
delt sich viclmehr darum, vorhandene Wohnstiitten zu belltitzen, in 
R~umlichkeiten, die hisher yon we~iger Personcn bewohnt wurden als 
sie beherbergen kSnnen, solche weit.er unterzubringen~ mit anderen 

Worten~ ein bisher brach liegeudes Kapital Zinsen tragen zu maehen. 
Nun diirfte man sogar in solchen tt~tusern noch Stoekwerke auf- 
oder Zimmer anbauen, um dem Bediirfniss ganz zu geniigen, unser 

Architect wiirde doch ohne Zweifel dies fiir billiger erkl'~ren als 
wenn er erst ein grosses Terrain erwerben und darauf eine Anstalt 
banen sollte. 

Es ist ja  richtig, was C y o n  gesagt hat, dass man in vielen An- 
stalten zu luxuri6s gebaut hat and dass man zu luxnriSs verpfiegt. 
Aber es ist zu bezweifelu, oh aueh die billigsten Anstaltel~ mit jener 
einfacheu Form der FamiIieupflege coaeurriren k6nn~en; nur darf man 
nicht die Anstalten versehiedener L~uder, in denen ganz verschiedene 
Lebens- und Preisverh~l~nisse bestehen~ zu diesem Zwecke vergleichen 
wollen, sondern muss untersuehen, wie sich in einem und demselben 
Lande die Kosten beider Verpfiegaugsformen s~ellen. 

Nach alledem glaube ieh, dass die Frage, ob in der Organisation 
der familialen Pfiege, wie sie in Schottland besteht, ein Fortschritt 
der 5ffe~tlichen Irrenffirsorge zu erkennen ist, und ob eine i~hrdiche 
Organisation auch ffir andere L~uder wfinschenswer~h erscheiat~ uabe- 
dingt bejaht werden muss. Was man dor~ erreicht hat - -  die such- 
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versti~ndige Aufsicht fiber die ausserhalb der Ans~alten unterge- 

brachten Geisteskranken - -  ist ein Ziel, dem man anderw~rts kaum 
niiher getreten ist, das aber nirgends auf die Dauer wird zu um- 

gehen sein. 
W o e s  die Aufsicht fiber die Irrenanstalten gilt, da ist die 5ffent- 

liche Meinung gleieh bereit~ das Aeusserste zu verlangen. Keine 
Massregel erscheint scharf genug~ um das Gespenst des Publicums, 
die widerrechtliche Einsperrung in den Ans~alten, zu barmen. Zu 
welchen Yerkehrtheiten diese Stimmung fiihrt, wo sie in der Gesetz- 
gebung massgebend wird, zeigt uns das franzSsische Irrengesetz, 
dessen Schi~den vor Kurzem erst durch P e l m a n  die gebtihrende Ver- 
urtheilung erfahren haben.*) 

Man hat die Aufaahme you Kranken mit solchen Sehwierigkei~en 
umgeben, dass dieselben durchweg viel zu sp~t in die Anstalten kommen ; 
aber nich~ minder schwierig ist es, die einmal aufgenommenen Unheil- 
baren wieder bus der Anstalt zu bringen. 

:Niemandem f~llt es dagegen ein, eine Aufsicht fiber das Publi- 
cure zu verlangen, da wo dasselbe mit Geisteskranken zu thun hat. 
Gerade hier aber Bind wirkliche Gefahren vorhanden, welehe das Ge- 
setz gi~nzlich ignorirt, Die Fi~lle werden ausserhalb der Anstalten 
verschleppt, bis sie unheilbar geworden sind, und an S~elle der Pflege 
tritt gar oft die roheste Misshandlung. Davon hSrt man jedoch im 
Publicum nichts, wenn nieht gelegentlich einmal ein Fall ~, la Barbara 
Ubryk aus anderen Grfinden art's Tageslieht gezogen wird. In den 
Anstalten abet hat man tagtitglieh die Frfichte soleher Vernachliissi- 
gungen vor Augen. 

Es gilt dies ftir die verschiedenen Theile unseres Vaterlands in 
verschiedenem Grade. Versuche sind an manchen Orten gemacht, 
durch mSglichste Aufkliirung des Publicums und der Beh6rden ein 
friihzeitiges Einbringen der Kranken in die Anstalten zu erzielen. 
Ebenso bestrebt man sich in manchen Anstalten, tiber die Entlassenen 
noch mSgliehst lange eine gewisse Aufsieht zu fiben. Aber voll- 
sti~ndig wird derl angegebene Zweek nur erreieht werden, wenn be- 
sondere Gesetze hiertiber erlassen und" zugleich eine Behiirde ernannt 
wird, welcher die Durchftihrung derselben fibertragen wird. 

Also doeh sehliessich ein Irrengesetz, aber in seinen Grund- 
s~t~zen denen des franziisischen diametral entgegengesetzt. Ob man 

*) ,,Ueber Irrengesetzgebung und das franzSsische Irrengesetz" (Allgem. 
Zeitschr. f. Psych. 31. Bd. Heft 1.). 
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dabei genau das Sehottische Muster befolgen, ob man die inspections- 
beh~irde, die natiirlich auch die Aufsieht tiber die Anstalten z~t fiber- 
nehmen h~tte, ebenso wie dort zusammense~zen soll, das braueht 
vorderhand bier nicht erSrtert zu werden. Die Grundsi~'~ze jedenfalls 
kSnnte man getrost yon Scho~tland iibernehmen. 

S t r a s s b u r g ~  im Juu[ 1874. 


